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u ie im folgenden mitgeteilten Fragmente einer l)isher unbekannten

neutestamentlichen griechisch -lateinischen Handschrift fand ich im

•Januar 1902 gelegentlich der Benutzung eines Konvoluts des Stadt-

archivs zu Mengeringhausen in Waldeck, welches urkundliche hand-

schriftliche Nachrichten des 17. Jahrhunderts Uber die dortige Schützen-

gesellschaft enthält (vgl. Geschichtsbliittor für Waldcck und Pyrmont

2.Bd., Mengeringhausen 1902, S. 5ijff.). iJie Blätter waren als Umschlag

verwendet, zu diesem Zwecke aus Folioformat in Quartformat umgebogen

und mit der alten Aufschrift ,Schützen ordenung“ (s. S, G) signiert.

Die Fragmente bestehen ans zwei kräftigen, hellgelben Pergament-

blättern von 36,8 cm Höhe und 21,7 cm Breite. Die Seiten sind mit dem

Griffel scharf liniiort. Links und rechts grenzen auBerdem je zwei

Vertikallinien die Spalten ab; zwischen diesen Doppellinien ruhen die

zur V'erwendung gekommenen Initialien. Die Tinte ist dunkelbraun.

.Jede der vier Seiten enthält eine einzelne Spalte von 42 Zeilen. Der

lateinische Text steht auf dem Kecto, der griechische auf dem Verso.

Die Zeilen sind Sinnzeilen. Der Inhalt umfaßt:

Bl. 1 r. Kpheser 1, 5— 1:1 (latein.).

, 1 V. , 1, 13—19 (griech.).

. 2 r. . 2,3—11 (latein.).

. 2 V. , 2, 11— 18 (griech.).

Die einst dazwischen vorhandene Lage, welche vier Seiten gefüllt

haben muß, enthielt demnach in beiden Sprachen Eph. 1, 2o— 2, 3.

Nachforschungen nach weiterem Material in Mengeringhausen selbst

sowie in der Umgegend blieben leider bisher ohne Ergebnis.

Ich gebe zunächst die Texte.
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5 (V. 6)

10 (v. 7)

15

(V.8)

20

(V.9)

1 .

Eph. 1, 5—13.
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1 (v. 5)

5 (v. (>)

10 (v. 7)

15

(V. »)

20

(V. <J)

1 .

Eph. 1, 5-13.

in nacionein filiuruin

per ihm xpiJi in ipsuni

Kecundiiin placitum

voluntalit« suti

ad laudoin glorie

grati(! sue

in qua gratiticavit nos

in dilecto

tilio suu

in <|U0 habemus

redeniptionein

per aanguinem ejus

remissioneui

peccatoriiin

secunduin divicias (-tias-')

gratie ejus

quq superabundavit

in nobis

in omni sapientia

et prudeticia

et osteuderet nobis
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I.

Ei)h. 1, 5—13.
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I.

Eph. 1, 5— 13.

22

(V. 10)

30

(V. II)

35

(v. 12)

40

(v. 13)

sacramontuin

voluntati.s aue

sec(un)dum placitum

(quod) proposuit in eo

in dis{K)sicione

plenitudinis tcmporum (korrigiert aus temporia?)

restaurare

omnia in xiHi

que in celis

et que in terra sunt in ipso

in (juo et vocati sumus

predistinati

secundum proposit(um) di

qui omnia operatur

secundum consilium

voluntatia sue

ut essemus

in laudem glorie

qui et ante speravimus in xi’ö

in quo et vos audicntes

verb(um) veritatis

Digitized by Google



10

II.

Eph. 1
,
13— li).

1 (v.13)

5

(v.U)

10

(V.15)

15

(V.16)

20

Ttb Ti IJTH c ön x

^ ci>cetCTlW ApptB^K
5-. 7^

'

«,7"" '

THC^k^0|>OMO^^I.XC

^ ^fC>np\YT|5^^T^
TiNcnepmoiHQeujc

enxTKoT^ /:

^ TTHCAo^HCXYTOX^
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II.

Kph. 1, 1.3—19.

22 (v.l7)

25

(v.18)

30

35

(V.19)

40

eM6n irNuüce?i

n!6<t)‘JüxicM^dyc^

THC kxpXrAc y Kt<*j

e ICTo^ii^NM yM
rVHcecTi^ He\nic
-Th c kxH cecuciyroY ^ ^
kxiTlC orixo\Toc thcW^hc
t HC kXH pOTslOMIXC XyTOY ••

.. e,N Tpic xrroTC .i. - _

kArjftTV^\TTppLfXX\
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111 .

Eph. 2, 3—1 1.

1 (v. 3) et consiliorum

et eranius nature

tilii ire

sicut et ceteri

5 (v. 4) Ds autem qui dives est

in ntisericordia

per multain caritatem

misertus est nostri

(v. 5) et cum essemus

10 mortui

peccatis

convividcavit vos XHö

cujus gratia estis

salvati

15 (v. 6) et coexcitavit

et colligavit

in celestibus in xpö ihü

(v. 7) ut ostonderet

in seculis

20 supervenientibus

superabundantes
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III.

E|ili. 2, 3— II.

2-. (v.8)

(v. 9)

.SO

(v.l»)

3,''.

(v.Il)

4<l

^hpc.ri^
dTdcmU‘^

npcvpqib;

uaicquifgi^

tpHufcnrfqJi^

AmbulOT?.uawUn

jn
do uof

ppucni
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III.

Ei>h. 2, 3—11.

22

25 (v.8)

(V.9)

30

(v. 10)

35

(v.ll)

40

divitias glorie sue

in bonitate

super nos in .\i>ö

Nani gratia ejus salvi facti siimus

per fideni

et hoc non ex nobis

di donuin est

non ex operibus

ut ne quis glorietur

ipsius enim sunuis

fignientum

creati in dnö iliü

in operibus bonis

que preparavit d.s

ut in illis ambulemus

Menioriain habentes

aliquando vos

gentes in carne

qui diciniini

prepuciuin

ab ea que dicitur
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IV.

Eph. ‘2, 11—18.

1 (v.ll)

(V.12)

10

(V. 13)

15

(v.14)

20

(v. 15)

‘ÖTLOI

prrt y-re

Xä>|:>u5

Xn 1

1

M.efcib

'ThcnQM TTeixc

Kai xeeoi eW xd» kdciwio •

7 ' ~ •

M yisj lAe et^x^i SflyisAe tfc.

ioi Tioxe oyNXec KAiJ<pAi4 '

Srryjc erieMH^ift^e
^J^4 xid xiry^i xo'-yXY -

1 HCAci^xisA^öxep.

kxT jeNOUxCUM AfAOH kcWM
AlAjp ,

. d'
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röic m:

il N mSiaCAt*IUOt4lT^ 5ä
- :5— *-r' V'-

j xiv< 4>o'toqoi^n etsiii

30 (v.l6)

35

(V.17)

40 (v. 18)

IV.

Eph. 2, 11— 1«.

Ql M «
eM e X ^

. ^ ^ic e NxkKVNjotvi ü

KwepoonobL
noiUJN eipHMHN •^.

kxi XllO KXXXTSXX'Jrt im

Toyc XNA 4>

*

eiM eN^ cxjukix.t*i to?®w
Aijs.-rd>f CTTcypoY^
XTlokTeiNIAjC,

I
^ tkk exöPJfcXN CMiö^T^ :

L k^liCXeOT^ evirr^e
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Was die sachlicho Einordnung der Fragmente in das Ganze der

neutestamentlichen Handschriften anbetrifft, so bestehen mit dem Codex

Claromontanus der Nationalbibliothek in Paris 6.17. Jahrh.,

Ausg. von Tischendorf, Leipzig 1852; vgl. dazu Gregory, Textkritik

des Neuen Testaments 1. Bd.. Leipzig 1900, S. 105 ff.) die engsten Zu-

sammenhänge. Wir finden dieselbe Zeilenabtcilung dort und hier, die

Heraussetzung größerer Buchstaben an derselben Stelle und die gleiche

Anzahl der Silben, insofern nämlich der Claromontanus als Quart

21 Stichen, der Waldeccensis als Folio 2X21 Stichen auf jeder Seite zählt.

Eine genauere Prüfung des Verhältnisses beider Handschriften

wird einen dritten Codex nicht außer Acht lassen dürfen, der als eine

mittelmäßige Abschrift dos griechischen Teils des Claromontanus aus

dem 9. Jahrhundert gilt, den Codex Sangermanensis (E®^"'; vgl.

Gregory a. a. O. S. 109 ff.) in der Kaiserlichen ÖflTentlichen Bibliothek

in St. Petersburg. Eine photographische Nachbildung der in Frage

kommenden Stücke verdanke ich den freundlichen Bemühungen des

Herrn J. J. Smirnoff, Konservators an der Kaiserlichen Eremitage.

Die Untersuchung hat von dem griechischen Texte auszugehen.

Die Handschriften sind mit D (Claromontanus), E (Sangermanensis) und

W (Waldeccensis) bezeichnet; D* zeigt den ursprünglichen Text in D

an, D* und D’ die von Tischendorf nachgewiesenen und von ihm in

das 7. und das 9. Jahrhundert gesetzten Korrektoren (D*" und D" in

Tischendorfs Novum Testamentum Graece, 8- Aufl.).

W.

11, 4: gegen eatfQayia^tiXf D* E.

— 7: <!)<: gegen o( D* E.

— 15: uo xtä IV mit D* gegen tai kw iv yv D* E.

— 16: mit D* gegen ayartt^v tr^v D* E.

— 20: fivfiav viiav :toiovftevog mit D’ E gegen fiuav 7toiov/.teyog D*.
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II, 31; tt,f gegen tig D* E.

— 33: xtti Ui mit D* D’ E in margine gegen uc D*.

— 36: vnfg^ai.Xwf gegen vntQßalXor D* E.

— 39: vftag mit D* E gegen »j.nac D*.

IV, 2: niit D’ E gegen ü*-

— 3: M’ rai »ai(i(o mit Ü* E gegen u» xaiQw D*.

— 11: xoano gegen xoa/ito D* E.

— 12: »’i'j« mit D* gegen veiJi D* E.

— 13: ovirtg gegen urifg D* E.

— 14: tyyi's mit D* D* E gegen nyvs D*.

— 24: xaia^yi^aac mit D’ (und D*V) gegen xaiagyiffag D* E.

— 25: xTi^ffr^ gegen xuai^ D* E.

— 34: «;rt)X7*(ia? mit U* D* E gegen nnoxiiiai D*.

— 35: tviyytXiffato gegen tvi^yytkiaato D* E.

— 36: tXi^oy gegen tXlf u>r D* E.

— 38: mit D* E gegen ugi^ri. D*.

— 40: ebenso.

In rund zwei Drittel dieser Fälle beruht der Unterschied auf der

Aussprache, bezw. auf fehlerhafter .Schreibung. Aus dem für eine Schluß-

folgerung verwendbaren Kest ergibt sich, daß D’ von \V vorausgesetzt

wird. Herr Professor Dr. Gregory in Leipzig, dessen ausgezeichnete

Sachkenntnis ich bei der Herausgabe dieser Blätter reichlich in

Anspruch nehmen durfte, hält es des nähern für wahrscheinlich, daß

W aus D nach der Korrektur durch D’ abgeschrioben wurde. Man

könne, meint er, vielleicht sogar die Frage aufwerfon, ob der Schreiber

von W und der Korrektor D’ dieselbe Person seien.

Was diesen letzteren Punkt anbetriflft, so hat Herr Henri Omont

in Paris, dem wir wertvolle Publikationen aus dem griechischen Hand-

schriftenschatz der Bibliotheque Nationale verdanken, auf meine Bitte

2 *
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in entgegenkommenster Weise die Seliriftzüge verglichen und urteilt

daraufhin: ,Getto nouvelle copie parait bien avoir ete faito apr^s la

revision du correcteur D’ de Tischendorf.“ Auch liegt, wenn die Datie-

rung Tischendorfs selbst nur ungefähr richtig ist, zwischen D’ und \\,

wie an der Hand des lateinischen Parallcltextes gleich zu zeigen sein

wird, eine so beträchtliche zeitliche Differenz, die jede Zusammengehörig-

keit ausschließt.

Ein Vergleich der lateinischen Texte (w, d, c) ergibt folgendes:

w.

I, 8: dilecto mit o gegen delecto d.

— 10: habemus mit e gegen abemus d.

— 21: ostenderet mit e gegen ostenderent d.

111, 3: tilii mit e gegen tili d.

— 41: prepucium mit e gegen praeputatiuin d.

Isoliert stehen:

I, 21 : et statt ut.

— 33: predistinati statt praedestinati.

III, 2: nature statt natura.

— 21: superabundantes statt siiperabundante.

— 22: divitias statt divitiae.

Daraus erhellt die korrektere Beschaffenheit von w gegenüber

d und e.

Faßt man alles zusammen, so erscheint D in korrigierter Form

als die eigentliche Vorlage von W. Damit rückt W auf die Linie von

E, ohne sich mit E zu decken. Wir gewinnen also mit dem Codex

W'aldeccensis eine zweite Tochterhandschrift des Pariser Claromontanus

neben dem Petersburger Sangernianensis. Über die weitere Frage, ob

W' neben dem korrigierten Claromontanus noch andere Vorlagen be-

nutzt hat, geben die geringen Fragmente leider keine Auskunft. Höch-
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ätons kOnnto II, 16 als eine Andeutung in bejahendem Sinne aufgefußt

werden.

Die Datierung ist mit annähernder Sicherheit zu vollziehen. Die

mit Abbreviaturen reich ausgestattete lateinische Minuskelsclirift weist

in das elfte .lahrhundert. Filr das ausgehende zehnte Jahrhundert

besteht allerdings auch eine Möglichkeit, aber eine sehr geringe. Die

Entstehung von w fällt also nach e (9. Jahrhundert). Der zeitliche

Unterschied der beiden Schreiber tritt außer in den SchriftzUgen darin

hervor, daß die in e noch vorwaltende schlichte Aneinanderfiigung der

Buchstaben nach altem Brauch in w vielfach der Worttrennung ge-

wichen ist.

Der griechische Text erweckt mit seinem schönen regelrechten

Ductus auf den ersten Blick den Eindruck eines höheren Alters. Eine

nähere Prüfung läßt jedoch erkennen, daß hier abendländische, sorg-

fältig nachgemalte Unciale vorliegt, die wir in ähnlicher Form auch

sonst tinden (Oardthausen, Griechische Paläographie, Leipzig 1879,

S.165tf.; Wattenbach, Anleitung zur griechischen Paläographie, 3. Autl.,

Leipzig 1895, S. 40 IL). Ein Vergleich mit D und E (Probe: Palaeo-

graphical Society pl. 63 u. 64; Omont, Fac-Similes des plus anciens

manuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale, Paris 1892, pl. V ii. Va)

zeigt die Worttrennung in noch weiterem Umfange durchgeführt als

bei w im Verhältnis zu d und e. Die nach dem Lateinischen neigende

Buchstabenform, das regellose Punktieren, endlich Fehler, wie er rpy/ai

statt «i'fpy/ar (II, 39), Sni ^i^xüy statt d/a^(,xojr (IV, 8), tnaiytkiui statt

f’rtayytXiag (IV, 9; / gelesen für ein undeutliches T), i'ta xA<iui' statt

xandr (IV, 27) lassen auf einen lateinischen Schreiber raten.

Für einen genauen zeitlichen Ansatz bietet der griechische Text

allerdings keinen Anhaltspunkt; dafür tritt jedoch ohne Abzug die

lateinische Parallele ein, auch dann, wenn der Schreiber des einen und
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des andern Teils nicht dieselbe Person sein sollte, wie ich anzunehmon

geneigt bin.

In paläographischer Beziehung bietet demnach W einen neuen und

wertvollen Beitrag zur Geschichte der griechischen Unciale im Abend-

lande im elften Jahrhundert.

Die Schicksale der Handschrift sind dunkel. Doch glaube ich,

einen Weg zeigen zu können, der eine große Wahrscheinlichkeit für

sich hat. Etwa acht Kilometer von Mengeringhausen bestand bis

zur Heformation ein Kloster Volkhardinghausen, welches anfangs

Augustinerinnen bewohnten, bis der zunehmende Verfall die waldecki-

schen Landesherrn veranlagte, es unter Vermittelung des großen Klostor-

reformators Johannes Busch 1465 in die Hand von Augustinerchorherren

zu geben. Doch war diese Keforin von geringer Dauer. Im Jahre 1529

nahm Graf Philipp III. Volkhardinghausen an sich; indes wurde dem

Kloster unter starken Abzügen der katholische Charakter noch einige

Zeit belassen (vgl. meine Waldeckische Heformationsgeschichte, Leipzig

1903, S. 35 ff., 362 ff.). In dieser ersten Übergangszeit stand dem Kon-

vent als Prior bis zu seinem Tode 1556 vor .lohannos von Deventer,

welchem die Zeitgenossen den Ruhm außergewöhnlicher Gelehrsamkeit

zuerkennen; er verstand neben der lateinischen auch die griechische

und die hebräische Sprache (a. a. 0. S. 364).

Nun fand ich im städtischen Archiv und in der Sakristei der

Stadtkirche in Mengeringhausen Pergamentblätter einer hebräischen

Bibel und das Fragment eines mittelholländischen Gedichtes von c. 1300,

außerdem Reste von liturgischen Texten — alles zum Heften von Akten

oder als Bucheinband verwertet. Man darf wohl annehmen, daß diese

Überbleibsel aus dem Kloster Volkhardinghausen und zwar aus der

Bibliothek seines gelehrten Priors stammen. Andere Teile und zwar

vollständige Bücher befinden sich in der Fürstlichen Bibliothek in Arolsen

Digitized by Google



23

und, dorthin verschenkt, in der Göttinger Bibliothek. Als sich die

Säkularisation des Klosters mehr und mehr durchsetzte, mögen die

Bücher und Handschriften hierhin und dorthin zerstreut worden sein.

Als Graf Wolrad II. im Jahre 1572 Volkhardinghausen besuchte, war

von der Bibliothek dort wahrscheinlich nichts mehr vorhanden; sonst

würde der wissenschaftlich in hohem Grade interessierte Fürst in seinen

Aufzeichnungen über diesen Besuch sich gewih darüber geäußert haben.

So könnte man nicht ohne Grund vermuten, daß Johannes

von Devonter die kostbare Handschrift in den Besitz des Klosters ge-

bracht hat. Ob er sie in seiner holländischen Heimat erworben oder

auf anderem Wege zu ihr gelangt ist, diese und andere Fragen ent-

ziehen sich jeder ernsthaften Erwägung. Sie kam dann wohl mit an-

dern Pergamenten nach Mengeringhausen und wurde hier zcrstückt und

zu praktischen Zwecken verwertet, ein Schicksal, welches, wie bekannt,

zahlreiche Handschriften erlitten haben.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dali die Kirche in Mengering-

hausen Eigentümerin der Handschrift war. Denn auch das kleine

waldeckische Städtchen Rhoden, bezw. die Kirche daselbst, besaß ini

13. Jahrhundert ein wertvolles lateinisches Evangelienbuch des lü. bis

11. Jahrhunderts mit feingezeichneten Initialien und Evangolistenbildern

(jetzt in der Königl. Bibliothek in Göttingen; vgl. Verzeichnis der Hand-

schriften im Preußischen Staate I, 2. Göttingen Bd. 2, Berlin 1893, S. 32(>

n. 37). Wenn in einem ,Copeyn-Buch* des städtischen Archivs in einem

,Inventarium librorum hujus ecclesiae“ aus der zweiten Hälfte dos

16. Jahrhunderts u. a. verzeichnet ist; „Magnus über“ ohne weitere An-

gaben, so könnte möglicherweise unsere Handschrift darin verborgen sein.
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C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck) München.

Früher erschien;

Die

Quedlinburger Itala-Miniaturen
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Fragmente der ältesten christlichen Buchmalerei
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Dr VICTOR SCHULTZE
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1898. IV, 44 S. gr. 4®. Mit sieben Tafeln und acht Textbildern.
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